Einladung:
11.06.21

Online Workshop

Verschwörungsmythen und Antisemitismus

Am 11.06.2021 um 18.30 Uhr findet ein Online- Workshop mit dem Thema: Verschwörungsmythen
und Antisemitismus statt.
Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur. Leider hören wir sie auch oft im näheren Umfeld. Auf
der Arbeit, im Sportverein, in der Familie oder auf der Straße fallen Sprüche, die uns die Sprache
verschlagen. Später ärgern wir uns, hätten gerne den Mund aufgemacht. Hier setzt dieser Workshop
an. Er soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden und Position zu
beziehen.
In diesem interaktiven Online-Seminar beleuchten wir Grundlagen und Eigenheiten von
Verschwörungserzählungen und deren Beziehung zum Antisemitismus. Wir sprechen über typische
Argumentationsmuster und erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze, um in Zukunft schneller und
gezielter reagieren zu können. Antisemitischen Welterklärungsversuchen wollen wir solidarische
Alternativen entgegenstellen.
Der Workshop dauert cirka 3 ½ Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 Personen beschränkt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Über eine Spende würden wir uns sehr freuen, diese ermöglicht weitere
Angebote durch unseren Verein. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@muttutgut.org oder
telefonisch unter 0162-4860912. Bitte geben Sie ihren Namen und Vornamen mit vollständiger
Adresse an. Den personalisierten Teilnehmer-Link zum Online-Webshop erhalten Sie per E-Mail
kurzfristig vor dem 11.06.
Der Veranstalter ist der Verein Mut & Courage Bad Aibling e.V. Dieser wurde 2010 gegründet und
engagiert sich seitdem für mehr Toleranz, Respekt und Courage in der Gesellschaft mit anderen
Worten für eine „bunte“ Gesellschaft. Demokratie basiert auf respektvoller lebendiger Teilhabe der
Bürger und fokussiert sich auf den Schutz der Menschenwürde. Die damit verbundene
Meinungsfreiheit ist ein schützenswerter Bestandteil einer freiheitlichen demokratischen
Grundordnung.
Der Workshop wird mit Referent*innen von „Aufstehen gegen Rassismus“ durchgeführt. Mehr
Informationen dazu

www.aufstehen-gegen-rassismus.de/kampagne/stammtischkaempferinnen/
Die Veranstalter*innen behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen,
die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, die der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische,
antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den
Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder sie von dieser auszuschließen.
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